
 

Schreibgruppe für Doktorand*innen 

Wissenschaftliches Arbeiten ist keine einsame, sondern eine kommunikative Tätigkeit, die im besten Fall 

in einen kollegialen und professionellen Dialog eingebettet ist. Raum für solch einen Dialog bietet eine 

monatliche Schreibgruppe – eine peer-group, in der Sie sich unter professioneller Anleitung auf Augen-

höhe unterstützen und begleiten. Hier können Sie Ihre Forschungsprojekte wohlwollend diskutieren, 

methodische und theoretische Vorgehensweisen besprechen, sich stärkendes Textfeedback geben und 

Lösungen für Probleme während des Forschens und Schreibens entwickeln. 

In der Gruppe steht das wohlwollende, ressourcenaktivierende Besprechen von Anliegen, Schwierigkei-

ten und Hindernissen im Forschungs- und Schreibprozess im Mittelpunkt. Jede*r Teilnehmer*in be-

kommt während der Treffen ca. 30 Minuten Zeit für das eigene Anliegen, zu dem wir Lösungsideen 

sammeln. Ebenso kann die Zeit für konstruktives Textfeedback genutzt werden. Hier reichen alle Teil-

nehmer*innen zu der Sitzung Texte im Umfang von 2 bis 4 Seiten ein, die vorab von allen gelesen und 

während der Treffen besprochen werden.  

Parallel zur Besprechung Ihrer individuellen Anliegen vermittle ich Ihnen Methoden und Handwerks-

techniken zu den Teilschritten des Schreibprozesses einer Dissertation und stelle Ihnen unterschiedliche 

Feedbackmethoden vor, die ein konstruktives, stärkendes und wertschätzendes Feedback sicherstellen.  

Rahmenbedingungen, Anmeldung und Kosten 

An der Schreibgruppe können jeweils vier bis fünf Doktorand*innen aus unterschiedlichen Disziplinen 

teilnehmen. Vorab führe ich mit Ihnen ein individuelles, kostenloses Vorgespräch, um zu klären, ob Ihre 

Erwartungen und Anliegen mit der Gruppe zusammenpassen. Alle Teilnehmer*innen und ich verpflich-

ten sich zu Vertraulichkeit.  

Wenn Sie sich für eine Teilnahme entscheiden, melden Sie sich verbindlich für die Gruppe an. Um ein 

vertrauensvolles Zusammenarbeiten in der Gruppe zu ermöglichen und die Arbeitsfähigkeit der Gruppe 

zu erhalten, besteht eine dreimonatige Kündigungsfrist. Die Kündigung ist frühestens nach drei Monaten 

möglich, d.h. die Teilnahme erfolgt zunächst für mindestens sechs Monate. 

Die Treffen finden ca. alle vier Wochen an einem festen Wochentag statt und dauern drei Stunden. Die 

Kosten pro Treffen betragen 49,- € und können monatlich bezahlt werden. Bei der Vorauszahlung von 

drei Treffen gibt es 5 % Rabatt (= 139,- €), von sechs Treffen 10 % Rabatt (= 264,- €). 

Leitung 

Dr. phil. Eva-Maria Lerche, Gründerin und Leiterin des Schreibraums Münster, zertifizierte systemische 

Coachin, seit 2008 Schreibtrainerin und Schreibcoach für wissenschaftliches Schreiben, langjährige wis-

senschaftliche Mitarbeiterin, Lehrende und Referentin an Universitäten und Hochschulen 

Schreibraum Münster 

E-Mail: info@eva-lerche.de Hochstr. 2 (Südviertel) 

Tel. 0251-60 96 48 75 48151 Münster http://eva-lerche.de 


